
Preußen und Deutschland im 19. Jahr-
hundert. 

Vortrag, gehalten auf der Stuttgarter Versammlung deutscher 
Historiker am 19. April 1906. 

von 

Friedrich Meinecke. 

Das weit gesteckte Thema meines Vortrages bedarf 
sofort der näheren Begrenzung und damit einer Recht-
fertigung und Entschuldigung. Es ist nicht meine Ab-
sicht, Ihnen die Abwandlungen in dem Verhältnis Preußens 
zu Deutschland im 19. Jahrhundert überhaupt in großen 
Zügen vorzuführen, sondern ich möchte ein zentrales 
Problem dieses Verhältnisses herausgreifen, von dem dann 
allerdings die Wege hinausführen zu allen übrigen Pro-
blemen der preußisch-deutschen Entwicklung im 19. Jahr-
hundert, das Licht auf sie wirft und Licht von ihnen 
empfängt. Dennoch ist dies zentrale Problem zugleich 
auch ein verstecktes Problem, — wenigstens heute ver-
steckt, weil es durch das Werk Bismarcks erledigt zu 
sein scheint. Aber auch in der Zeit, in der es die poli-
tischen Köpfe am stärksten beschäftigte — und das 
war die Zeit der Frankfurter Nationalversammlung von 
1848/49 —, trat es nur in einzelnen Momenten ganz scharf 
und greifbar hervor, und diejenigen, denen es am meisten 
am Herzen lag, haben, nachdem sie zeitweise eine laute 
Propaganda damit getrieben hatten, es für geraten ge-
halten, zunächst wieder etwas Erde darüber zu werfen, — 
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so daß die historische Kunde von ihren höchst merk-
würdigen Plänen und Bestrebungen stark verdunkelt 
worden ist. In Sybels Darstellung der Verfassungsver-
handlungen von 1848/49 findet man überhaupt nichts, 
bei denen von 1866/67 nur eine ganz kurze Andeutung 
darüber. Heinrich v. Treitschke würde, wenn es ihm 
vergönnt gewesen wäre, sein herrliches Werk weiterzu-
führen, gewiß mehr darüber gesagt haben, denn er hat 
selbst als nationaler Politiker in den Jahren um 1866 sich 
sehr ernstlich mit diesem Problem auseinandergesetzt. 

Es war, man möchte sagen, die Fortsetzung und 
der zweite Teil der einen allbekannten Hauptaufgabe, 
Boden zu schaffen für die Errichtung des nationalen 
Bundesstaates durch Verdrängung Österreichs aus Deutsch-
land. Dort hatte es geheißen: Ein Bundesstaat mit zwei 
Großmächten im Bunde ist unmöglich. Dahinter aber erhob 
sich die Frage: Ist denn ein Bundesstaat mit e i n e r Groß-
macht im Bunde möglich, und unter welchen Kautelen 
ist er möglich, wenn nicht die übrigen Bundesglieder 
und das nichtpreußische Deutschland erdrückt und ver-
gewaltigt werden sollen durch das Ubergewicht des mäch-
tigsten Staates? Diese ängstliche Frage stellte das nicht-
preußische Deutschland an Preußen, während Preußen 
mit der Frage antworten konnte, ob man denn auch ihm 
gerecht werden wolle, ob man denn auch s e i n e n An-
spruch auf Bewahrung seiner eigenen historischen Indi-
vidualität und Staatspersönlichkeit respektiere. 

Diese Frage und Gegenfrage kann man als Angeln 
ansehen, in denen sich die Geschichte der preußisch-
deutschen Einigung im 19. Jahrhundert — mehr oder 
minder wahrnehmbar — bewegt hat. Sie brauchten aber 
erst dann ernstlich gestellt zu werden, wenn der Kon-
trakt zwischen Preußen und Deutschland dem Abschlüsse 
nahe war. Erst mußte überhaupt das innere gemütliche 
Bedürfnis und das gemeinsame nationale Ideal die Herzen 
in und außerhalb Preußens zueinander führen, dann erst 
konnte man an Stipulierungen denken, wie man sich in 
der neuen Ehe gegenseitig vor einander sichere. Des-
wegen ist es begreiflich, daß in der großen Vorberei-
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tungszeit der preußisch-deutschen Einigung, im Zeitalter 
der Befreiungskriege diese Frage noch keine besondere 
Rolle gespielt hat. Nur eben die ersten Elemente von 
ihr tauchen auf. Bei dem energischesten der damaligen 
nationalen Denker, beim Freiherrn vom Stein, wird man 
sie deswegen am wenigsten suchen, weil sein deutsches 
Programm nicht kleindeutsch, sondern großdeutsch im 
Kerne war. Und doch ist schon eine gewisse Grund-
stimmung in ihm lebendig, die ihn, wie wir bald sehen 
werden, den Männern der Paulskirche nahe bringt. 
Das Charakteristische an ihm ist vor allem, daß er von 
deutschem, nicht von preußischem Zentrum aus auf 
Preußen wie auf Deutschland schaute, und daß er keinen 
unbedingten Respekt vor der Erhaltung der preußischen 
Staatspersönlichkeit empfand. „Setzen Sie an die Stelle 
Preußens, was Sie wollen," schrieb er am 1. Dezember 
1812 dem Grafen Münster, „lösen Sie es auf . . . es ist 
gut, wenn es ausführbar ist", d. h. wenn dadurch das 
deutsche Vaterland geschaffen werden kann. Man hat 
gemeint, das sei zum guten Teil Hyperbel, aber es steckt 
doch eben nicht bloß Hyperbel in diesem Worte. Man 
darf sagen, daß er, wenigstens im Prinzip, nicht vor dem 
Gedanken zurückschreckte, Deutschlands Einheit durch 
Preußens Auflösung zu erkaufen. 

Merklich fester als er stand Gneisenau auf preußi-
schem Boden. Man kennt das große Wort, das er 1814 
ausgesprochen hat, daß Preußen durch den dreifachen 
Primat von Kriegsruhm, Verfassung und Gesetzen und 
Pflege von Künsten und Wissenschaften in den übrigen 
Staaten den Wunsch erwecken solle, mit Preußen vereinigt 
zu sein. In diesem Gedanken ist ein weiteres Element 
unseres Problems enthalten. Es läuft darauf hinaus, daß 
Preußen, um Deutschland zu gewinnen, nicht in seine 
alte spröde Abgeschlossenheit zurückfallen dürfe, daß es 
den übrigen Deutschen als werbendes Geschenk und als 
sichernde Bürgschaft zugleich freie politische Institutionen 
und geistige Regsamkeit bieten müsse. Preußen sollte 
liberal werden, um Vormacht Deutschlands werden zu 
können. 

Historische Zeitschrift (97. Bd.) 3. Folge 1. Bd. 9 
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Weiter hat Gneisenau und hat auch sein Gesinnungs-
genosse, der noch intensivere Preuße Boyen, nicht ge-
dacht und auch noch nicht denken brauchen. Auch viele 
derer, die in den folgenden Zeiten, sei es von preußi-
schem, sei es von deutschem Boden aus, auf Preußen 
ihre deutsche Hoffnung setzten, haben nicht weiter ge-
dacht, und noch in der heutigen Geschichtsauffassung 
kommt man in der Regel über die Erkenntnis nicht hin-
aus, daß Preußens deutschnationale und liberale Entwick-
lung sich gegenseitig bedingten, daß Preußen Verfassungs-
staat werden mußte, um an die Spitze der deutschen 
Nation treten zu können. Diese Erkenntnis ist rich-
tig, aber unvollständig. Deutschland durfte zwar von 
Preußen die Kautel des Liberalismus fordern, aber mußte, 
um es spitz zu sagen, gegen die Konsequenzen dieses 
Liberalismus wieder neue Kautelen fordern. Denn diese 
Konsequenzen richteten, indem sie alte Schranken zwi-
schen Preußen und Deutschland beseitigten, zugleich 
ganz neue Schranken zwischen ihnen auf. Indem Preußen 
ein konstitutioneller Staat wurde, vollendete es zugleich 
das Staatsbildungswerk zweier Jahrhunderte, legte es die 
Fundamente des Einheitsstaates tiefer als bisher, fügte es 
zu den alten Stützen der Dynastie, des Heeres und des 
Beamtentums auch noch die neuen eines Zentralparla-
mentes und eines öffentlichen Lebens auf spezifisch 
preußischer Basis. Eine Konstitution bedeutete für 
Preußen etwas wesentlich anderes als etwa für die deut-
schen Mittelstaaten, weil das preußische Volk als Ganzes 
etwas anderes bedeutete als das württembergische, baye-
rische und badische Volk. Aus dem preußischen Volk 
konnte sich dann eine preußische Nation, aus dem preußi-
schen Staat ein Nationalstaat entwickeln. Die Besorgnis 
konnte erwachen, daß ein solcher zu stark, zu geschlossen, 
zu eigenwüchsig und eigenwillig sein würde, um noch 
in den Rahmen eines deutschen Bundesstaates hinein-
zupassen. Vollends als Vormacht Deutschlands schuf er 
ein Dilemma, das ein Preußen ohne einheitliche Ver-
fassung und Zentralparlament nicht verursacht haben 
würde. Eine bloße Dynastie, die gemeinsam über Preußen 
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und Deutschland stand, wäre durch die Natur der Dinge 
dazu geführt worden, das größere deutsche Interesse 
über das kleinere preußische zu stellen. Wenn sie aber 
zugleich auf die im preußischen Parlamente vertretenen 
politischen Potenzen ihres Heimatstaates Rücksicht zu 
nehmen hatte, so mußte ihr das sehr viel schwerer fallen. 
Zwei große Parlamente, zwei nationale Staatswesen in-
und miteinander geschachtelt, — dies Problem konnte 
wohl dem, der es ernst erwog, unlösbar scheinen, — oder 
doch nur dadurch lösbar, daß Preußen auf sein beson-
deres Parlament verzichtete, daß es den letzten ihm noch 
übrigen Schritt zur Ausbildung seiner eigenen Staats-
persönlichkeit nicht tat, sondern seine Gesetze sich un-
mittelbar von den Gewalten des deutschen Bundesstaates 
geben ließ. Man sieht aber leicht ein, daß dieser Ver-
zicht zugleich einen Rückschritt in seiner Staatsbildung 
bedeutete. Er wäre in gewissem Sinne wieder zurück-
gefallen auf die Stufe eines Nebeneinanders von Pro-
vinzen, nur daß diese wieder anderseits zu unmittelbaren 
Reichsprovinzen erhoben worden wären. Aber mit dem 
preußischen Staat an sich wäre es aus gewesen, Preußen 
wäre, im strengsten Sinne des berühmten Wortes, das 
Heinrich v. Arnim am 21. März 1848 den König Fried-
rich Wilhelm IV. sprechen ließ, aufgegangen in Deutsch-
land. 

Die Geschichte dieses Gedankens habe ich in einer 
größeren Untersuchung verfolgt, von der ich hier nur 
eben die wichtigsten Resultate vorlegen kann.1) Er ist 
zuerst gedacht worden, soweit ich sehe, auf dem Boden, 
auf dem wir hier stehen, von Paul Pfizer in der zweiten 
Auflage seines Briefwechsels zweier Deutschen von 
1832, und zwar hier in vollster Kraft und Deutlichkeit, 
und wer in Pfizer den Herold der Einigung Deutsch-
lands durch Preußen verehrt, darf nicht vergessen, daß 
er dem preußischen Staate selbst das Opfer seiner kon-

') Ich hoffe, das Ganze in nicht allzuferner Zeit , verbunden 
mit e iner , auf neue Materialien des Hauearchivs gestütz ten 
Darste l lung der deutschen Politik Friedrich Wilhelms IV. in Buch-
form vorlegen zu können. 

9 * 
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stitütionellen Einheit zugemutet hat. Er kämpfte für die 
nationale Monarchie der Hohenzollern, aber nicht für die 
Hegemonie des preußischen Staates. Er rief den Adler 
Friedrichs des Großen an, daß er die Verlassenen und 
Heimatlosen decken möge mit seiner goldenen Schwinge 
— aber er war, wie Goethe, mehr fritzisch als preußisch 
gesinnt. Wie gut versteht man das aus den gesamten 
politischen Zuständen Südwestdeutschlands, aus den Tra-
ditionen des alten Reichs, aus den Nachwirkungen dann 
vor allem auch der Rheinbundszeit. Das eigene poli-
tische Dasein, das man hier hatte, war neugeschaffen 
und vielfach künstlich. Man war politisch eklektisch, 
und die alten und neuen philosophischen Strömungen 
beförderten den Hang, die Dinge zu trennen von ihren 
realen Wurzeln und Früchte zu pflücken aus allerlei 
Gärten. So glaubte denn Pfizer die Dynastie der Hohen-
zollern herausnehmen zu können aus ihrem Mutterboden, 
deswegen auch, weil er diesen Boden des preußischen 
Staates eben auch nur für einen halbwegs künstlichen 
hielt. Preußen sei ein künstlicher Staat, war j a das alte 
Schlagwort. Auch Pfizer, der ihm noch am meisten das 
Wort redete unter seinen süddeutschen Landsleuten, ur-
teilte, daß er bisher nur ein äußeres, aber kein inneres 
Leben geführt habe. So ist auch dies weitverbreitete 
Dogma von der Künstlichkeit des preußischen Staats-
wesens eine wesentliche Voraussetzung für den Glauben 
geworden, daß man ihm um Deutschlands willen das 
Opfer seiner Auflösung zumuten könne. 

Nach Pfizer war es dann Friedrich v. Gagern, der 
ältere Bruder Heinrichs, der in seiner Denkschrift vom 
Bundesstaate 1833 diese Gedanken weiterspann. Auch 
ihn erfüllte die Sorge vor einem Ubergewicht des mäch-
tigsten Staates in dem Bundesstaate der Zukunft, den 
er ersehnte, auch er verlangte von dem Herrscher 
des Gesamtstaates, daß er aufgehe in dessen Gesamt-
interesse, und die Befürchtung Pfizers vor einer Ein-
mischung der preußischen Reichsstände in die deut-
schen Dinge wurde von ihm noch verallgemeinert zu 
einer Warnung vor dem Antagonismus von Reichs- und 

Brought to you by | INSEAD
Authenticated

Download Date | 10/11/18 4:55 AM



Preußen und Deutschland im 19. Jahrhundert. 125 

Landständen überhaupt. Was Pfizer lebhaft und im-
pulsiv empfand, setzte er um in die Formeln und Para-
graphen eines Systems, und so tauchen bei ihm schon 
die Grundzüge jener von Waitz später ausgebildeten 
Bundesstaatstheorie auf, wonach Zentralgewalt und Einzel-
staatsgewalten streng zu trennen seien, damit eine jede 
in ihrer eigentümlichen Sphäre ungestört lebe. Man hat 
sich den Kopf darüber zerbrochen, wie er seine Uber-
zeugung von Preußens deutschem Beruf habe vereinigen 
können mit seiner Forderung, daß der Kaiser des Bundes-
staates nicht zugleich Regent eines Einzelstaates sein 
dürfe. Die Lösung des Rätsels ist jetzt sehr einfach. 
Offenbar hat Friedrich v. Gagern den König von Preußen 
zum Kaiser des Bundesstaates machen, ihn aber gleich-
zeitig loslösen wollen von seiner preußischen Grundlage 
und Preußen auflösen in eine Reihe ungefähr gleich 
großer Territorien. 

Man darf nun mit höchster Wahrscheinlichkeit an-
nehmen, daß Friedrich v. Gagerns Gedanken seinen 
Brüdern Heinrich und Max v. Gagern nicht unbekannt 
geblieben sind. Heinrich und Max standen an der Spitze 
der Bewegung in den südwestdeutschen Staaten, die in 
den Märztagen 1848 zur ersten Werbung des außer-
preußischen Deutschlands um Preußens Initiative zur 
Begründung eines Bundesstaates führte. Ob schon bei 
diesen Verhandlungen der Gedanke Pfizers und Fried-
rich v. Gagerns eine Rolle gespielt hat, ist mir noch 
zweifelhaft. Auch das ist mir zweifelhaft, ob jenes Wort 
Heinrich v. Arnims vom 21. März 1848 „Preußen geht 
fortan in Deutschland auf" damit in einem direkten Zu-
sammenhang gestanden hat. Aus einer ganz ähnlichen 
Denkweise ist es — das kann man nachweisen — sicher-
lich geboren, nur daß Heinrich v. Arnim den Prozeß 
des Aufgehens Preußens in Deutschland von preußi-
schem Zentrum aus, von dem zum deutschen Parla-
ment erweiterten Vereinigten Landtage aus beginnen 
lassen wollte. Eine solche preußische Nuance des Ge-
dankens vertrat dann vor allem Joh. Gustav Droysen 
im April 1848. Zwei Alternativen stellte er mit Geist 
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und Schärfe auf. Entweder : Preußen geht jetzt in 
Deutschland auf, verzichtet darauf , sich konstitutionell 
abzuschließen als Staatsindividualität und ermöglicht 
durch Entwicklung der provinzialständischen Verfassung 
seine Vergl iederung mit Deutschland, — oder aber, das 
jetzige Werk mißlingt — dann müsse allerdings Preußen 
in schärfster Weise konstitutionell geschlossen werden, 
es „muß den Kern, sozusagen das unmittelbare Reichs-
land bilden, an das sich nach und nach anschließen mag, 
was deutsch sein will". Das Endergebnis dieser Entwick-
lung hät te , wie man leicht einsieht , dem des ersten 
Weges ganz ähnlich werden können. Hier wie dort hätten 
die preußischen Provinzen schließlich das unmittelbare 
Reichsland gebildet. 

Zunächst setzte aber auch er seine Hoffnung auf 
den ersten Weg, und das zeigt , wie stark auch die 
deutsche Bewegung in Preußen jetzt von jenen Ideen 
gefärbt wurde, die ihren Ursprung in den Landschaften 
des alten Reiches hatten. Mit einem gewissen geschichts-
philosophischen Idealismus und Fatalismus war man be-
reit, der deutschen Nation das Opfer der preußischen 
Staatseinheit zu br ingen, — es war für Droysen, wie 
hernach für Duncker, für Haym ein Stück angewandter 
Hegelscher Philosophie, — und zugleich, so schien es 
ihm wie den nichtpreußischen Politikern, die jetzt das-
selbe forder ten , eine unentr innbare politische Notwen-
digkeit. Ich nenne den Freiherrn v. Stockmar, der im 
Mai 1848 in der Deutschen Zeitung und dann auch un-
mittelbar dem Könige von Preußen zumutete, daß er als 
deutscher Kaiser seine Hausmacht in eine Reichsmacht, 
in unmittelbare Reichsprovinzen verwandle , die unter 
Reichsministerium und Reichsparlament zu stehen hätten. 
Ich nenne dann vor allem den Freund Pfizers, den feinen 
Gustav Rümelin, der seit dem Oktober 1848 im Schwä-
bischen Merkur für diese Gedanken warb und dadurch 
den Süddeutschen das preußische Erbkaisertum schmack-
haft zu machen suchte. Und da Rümelin hier nicht als 
Einzeldenker, sondern als Parteipublizist schrieb, so treten 
wir nun ein in die Epoche, wo unser Gedanke ein inte-
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grierendes Stück des Verfassungsprogramms mindestens 
eines Teiles und jedenfalls einflußreicher Führer der Erb-
kaiserlichen wurde. Jetzt, im Herbst 1848, war der 
Augenblick da, den Kontrakt der Ehe zwischen Preußen 
und Deutschland aufzusetzen, jetzt wurde es ernst mit 
der Garantieforderung, nur daß man sie nicht in den 
Hauptkontrakt, in den Verfassungsentwurf der National-
versammlung brachte, sondern sozusagen articles sdpards 
et secrets daraus machte. Und das war nun ein, wie ich 
glaube, bisher verkannter Hauptzweck der bekannten Reise, 
die Heinrich v. Gagern in den letzten Novembertagen 
1848 an den Hof Friedrich Wilhelms IV. unternahm. Sie 
war unmittelbar veranlaßt durch die Nachricht, daß das 
Ministerium Brandenburg die Absicht habe, dem preußi-
schen Staate eine Verfassung zu oktroyieren. Da eilte 
Gagern nach Berlin und Potsdam, nicht nur, um das 
unliberale Verfahren des Oktroyierens an sich zu ver-
hindern, auch nicht nur, um dem Könige die Kaiser-
krone anzubieten, sondern auch, um dafür zu wirken, 
daß Preußen überhaupt keine konstitutionelle Verfassung 
und kein Sonderparlament erhalte. In den Märztagen 
hatte er von Preußen, damit es bündnisfähig für die 
deutsche Bewegung würde, verlangt, daß es sich dem 
konstitutionellen System nähere. Nun erfüllte Preußen 
durch die oktroyierte Verfassung vom 5. Dezember 1848 
diese liberale Forderung durch ein Mittel, das Gagern 
und die Seinen verwünschten. Damit fällt nun auch auf 
diese Tat des Ministeriums Brandenburg ein besonderes 
Licht. Sie war die Antwort Preußens und des preußi-
schen Staatsgedankens auf Gagerns Werbung und die 
Bedingungen seiner Werbung. Preußen bekundete durch 
die Charte vom 5. Dezember seine feste Absicht, Staats-
persönlichkeit zu bleiben und eine moderne Staatsper-
sönlichkeit eigentlich erst zu werden. Das war nicht 
etwa das Werk des Königs, der gegen die ganze Oktro-
yierungspolitik der Minister lebhaften Widerwillen emp-
fand, dessen eigene Verfassungspläne für Preußen viel-
mehr eben damals wieder stark zu den Provinzialständen 
zurückstrebten und dadurch, man möchte doch sagen, 
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bündnisfähig wurden für jene Gedanken Droysens, Rü-
melins und Gagerns, den preußischen Staat in seine 
Provinzen aufzulösen. Es lag ja noch sehr viel anderes 
zwischen Frankfurt und Potsdam, aber ich wage es auf 
Grund der mir vorliegenden Zeugnisse zu vermuten — 
an dieser Forderung wäre die Verständigung zwischen 
Friedrich Wilhelm IV. und den Frankfurtern vielleicht 
nicht gescheitert. Sie hätte ihm die Möglichkeit gegeben, 
für Preußen selbst den widerwärtigen Konstitutionalismus 
los zu werden. Er hätte ihn allerdings für Deutschland 
sich gefallen lassen müssen, aber für Deutschland war 
er auch zu größeren Zugeständnissen an den liberalen 
Zeitgeschmack bereit als für Preußen. 

Die Minister also waren es, welche damals das kon-
stitutionelle Prinzip für Preußen durchsetzten und da-
durch dem Verfassungsprogramm der Erbkaiserlichen 
einen ersten schweren Stoß versetzten. Aber nun ist 
das Merkwürdige: Mit der einen Hand wehrten sie die 
Zumutung an Preußen, seine Staatseinheit aufzugeben, 
ab, die andere Hand aber streckten sie gleichzeitig den 
Frankfurtern entgegen und waren bereit, an der Schaf-
fung des nationalen Bundesstaates unter preußischer 
Führung mitzuarbeiten, — aber eben eines Bundesstaates, 
in dem Preußen auch Preußen blieb. Und eben mit um 
dieses hegemonischen Motives willen haben sie — so 
wunderbar verschlungen greift hier alles durcheinander — 
den Inhalt der oktroyierten Charte so ungemein liberal 
ausgestaltet, — denn nur ein liberales Preußen konnte 
ja Deutschlands Führung übernehmen. 

Recht verschieden also waren die Differenzpunkte, 
welche den König und welche seine Minister von dem 
Gesamtprogramm der Frankfurter trennten. Im ganzen 
darf man aber sagen, daß in den Adern der Minister 
nicht nur der preußische Staatsgedanke, sondern auch 
der deutsche Ehrgeiz stärker schlug, und daß sie zu-
gleich die Notwendigkeit liberaler Zugeständnisse unbe-
fangener und staatsmännischer auffaßten als der König. 
Es ist schon etwas vom Bismarckschen Geiste in dieser 
Politik des 5. Dezember. Sie war konservativ und vor-
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wärts drängend zugleich. Sie benutzte die liberalen und 
nationalen Kräfte und hielt sie zugleich in den Schranken, 
innerhalb deren sie sich mit dem geschichtlich Erwach-
senen und noch Lebendigen vertragen konnten. Und 
hatten die Frankfurter gemeint, der preußischen Politik 
das Gesetz geben zu können, so geschah nun das Um-
gekehrte. Denn die Erbkaiserlichen brauchten nun ein-
mal Preußen für ihre Ziele und mußten wohl oder übel 
über die Schranke hinwegsehen, die durch die Verfassung 
vom 5. Dezember aufgerichtet war. 

Aber sie haben allerdings ihr Endziel deshalb nicht 
aufgegeben. Sie trösteten sich damit, daß die oktroyierte 
Charte über kurz oder lang schon wieder verschwinden 
werde, daß eine preußische Nationalversammlung, wie 
Dahlmann in dem Neujahrsartikel der Deutschen Zeitung 
es feierlich aussprach, gar bald zu den Undenkbarkeiten 
gehören werde. Dann aber, als mit dem 15. Januar 1849 
der Schlußakt des Verfassungswerkes, die Verhandlung über 
das Reichsoberhaupt begann, wandelte sich in etwas ihre 
Taktik. Sie hielten jetzt zurück mit ihrer Forderung, daß 
Preußen unmittelbares Reichsland werden müsse, einmal, 
um die Verständigung mit der preußischen Regierung 
nicht zu erschweren, dann aber auch, weil die Gegner 
des preußischen Erbkaisertums und Preußens überhaupt 
diese Forderung mit einem gewissen neugierigen Wohl-
gefallen zu betasten begannen. Ihr habt uns, so sagten 
die Linken jetzt zu den Erbkaiserlichen, früher erzählt, 
daß der preußische Staat aufgelöst werden würde. Wenn 
Ihr dabei bliebet, würde mancher von uns für das Erb-
kaisertum sein, aber Ihr wollt das nicht, Ihr könnt das 
nicht. Daraufhin hat denn Heinrich v. Gagern am 20. März 
noch einmal Farbe bekannt. „Ich gebe mich nicht Illu-
sionen hin, ich glaube selbst, daß die Dezentralisierung 
Preußens in der Art, daß die politische Gesamtvertretung, 
wie sie jetzt besteht, gelöst würde, daß das nicht die un-
mittelbare Folge sein wird, wenn der Bundesstaat, Preußen 
an der Spitze, geschlossen würde. Daß aber ein solches 
Dezentralisieren, ein Aufgehen in Deutschland, die not-
wendige allmähliche Folge sein würde, das kann niemand 
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bezweifeln, der den Analogien in der Geschichte Beach-
tung zollt." 

So haben die Erbkaiserlichen seiner Richtung es also 
gemeint, so muß auch ihr Werk von den Nachlebenden 
verstanden werden. Die Annahme der Frankfurter Krone 
durch Friedrich Wilhelm IV. sollte nach der Absicht eines 
großen Teiles derer, die sie anboten, über kurz oder 
lang zur Auflösung der preußischen Staatseinheit führen. 

Es erhebt sich die Frage, ob sie auch dazu führen 
m u ß t e und ob und wie weit die Forderung innerlich 
berechtigt und notwendig war. Es spricht zu ihren 
Gunsten, daß gerade die prinzipiell preußischen Gegner des 
Frankfurter Verfassungswerkes es aus demselben Grunde 
mit verwarfen, der Gagern und die Seinen zur Aufstel-
lung jener Forderung bestimmt hatte. Das Gagernsche 
Deutschland sagte zu Preußen: Wenn du an die Spitze 
kommen willst, so mußt du auf deine Verfassung und 
dein Sonderparlament verzichten, denn zwei große Ver-
fassungen nebeneinander sind auf die Dauer unmöglich. 
Das Bismarcksche Preußen antwortete: Eben aus diesem 
Grunde kann ich deine Kaiserkrone nicht brauchen, 
„denn," so sagte Bismarck im preußischen Landtage am 
21. April 1849, „ich kann mir nicht denken, daß in 
Preußen und Deutschland zwei Verfassungen nebenein-
ander bestehen können". 

Hatte 1848 Deutschland um Preußen geworben, so 
warb dann 1866 Preußen um Deutschland. Sofort bei 
der Gründung des Norddeutschen Bundes tauchte die 
alte Frage wieder auf. „Es bleibt rätselhaft," sagte 
Treitschke nach den Siegen von 1866, „wie ein deutsches 
und ein preußisches Parlament in die Länge nebenein-
ander bestehen sollen." Oft ist ihm das verzwickte Pro-
blem noch durch den Kopf gegangen. Schließlich aber, 
nach 1870, urteilte er: „Wer den Einheitsstaat und die 
Selbstverwaltung starker Provinzen als die Staatsform 
der Zukunft ansieht, der muß Preußens monarchische 
und militärische Uberlieferungen schonen." Was war 
aber das, im E n d z i e l e , viel anderes als das, was die 
Gagern und Rümelin auch erstrebt hatten. Aber während 
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jene, um dahin zu gelangen, Preußen auflösen wollten, 
wollte Treitschke es gerade recht sorgfältig erhalten als 
festen Kern, an den sich die übrigen Staaten künftig 
einmal ankristallisieren könnten. Das war die Lösung, 
die der geistreiche Droysen schon im April 1848 durch 
die Aufstellung seiner Alternative antizipiert hatte. 

Alternative über Alternative. Die Droysen-Treitschke-
sche Alternative war eine solche der Mittel und Wege 
bei Identität des Zieles. Die Gagern-Bismarcksche Alter-
native von 1849 war eine solche des Zieles: Deutsch-
land oder Preußen hieß sie, und Bismarck entschied sich 
damals für Preußen und ließ das Problem Deutschland 
ungelöst. Als er es dann 1866 und 1871 löste, hat er 
es auch nicht im Sinne einer Alternative, sondern durch 
eine Synthese gelöst. Die alte Zeit der Entweder-Oders, 
die Zeit des dialektischen Denkens und der unbedingten 
Ideale in der Politik war vorbei, die Zeit des modern-
realistischen Sowohl-Als auch beginnt. Die Bismarcksche 
Synthese preußischer und deutscher Verfassung, födera-
listischer und unitarischer Prinzipien war kein symme-
trisches Kunstwerk, aber ein lebensfähiges Ding. Preußen 
wie Deutschland haben ihre Verfassung und ihr Eigen-
parlament und haben sich miteinander eingeschüttelt. Und 
das ist erreicht durch ein paar einfache, aber höchst 
geniale Sicherungen, die Bismarck zwischen preußischem 
und deutschem Organismus angebracht hat. 

Zwei nicht zufällige, sondern geschichtlich aufs 
stärkste bedingte Vorurteile, welche das politische Denken 
vor 1848 beherrscht hatten, mußte Bismarck dazu brechen: 
das parlamentarische und das unitarische Vorurteil. Das 
parlamentarische Vorurteil sagte: Da die Parlamentsmehr-
heiten den Kurs der Regierung bestimmen, so sind zwei 
große regierende Parlamente nebeneinander ein Unding 
und bringen die Maschine zum Stillstand. Diese Auf-
fassung vom Parlamentarismus, die um 1848 weithin 
herrschte, war nicht nur die Wirkung der Doktrin, son-
dern auch lebendiger politischer Erfahrung, wie man sie 
vor allem an dem süddeutschen Verfassungsleben bisher 
gemacht hatte. Zwar hatte man hier nichts weniger als 
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reinen Parlamentarismus, aber eben das war das Ab-
schreckende. Dieser stark eingeengte Konstitutionalis-
mus der süddeutschen Staaten beruhte nicht auf der 
eigenen Kraft der Regierungen, sondern war nur mög-
lich durch den Rückhalt des reaktionären Bundestages 
und der Wiener Beschlüsse von 1834. Das ganze Elend 
des vormärzlichen Deutschlands klebte an ihm und machte 
ihn verhaßt. Nur große positive Leistungen und histo-
rische Taten konnten ihn wieder zu Ehren bringen. Durch 
seine Leistungen für die Nation hat Bismarck die diskre-
titierte Regierungsform des gemäßigten Konstitutionalis-
mus wieder zu Ehren gebracht und das parlamentarische 
Vorurteil gebrochen. So ist es möglich geworden, daß 
preußisches und deutsches Parlament nebeneinander 
existieren können, ohne sich allzustark aneinander zu 
reiben. Wären diese beiden Triebräder größer, so wür-
den sie sich berühren und hemmen. 

Das zweite Vorurteil, das Bismarck zu brechen hatte, 
um die Erhaltung der preußischen Staatseinheit innerhalb 
des deutschen Bundesstaates zu ermöglichen, war das 
unitarische. Pfizer, die Brüder Gagern, Rümelin wollten 
einen Bundesstaat, dessen Zentralgewalt kein anderes 
Interesse kenne als das des Bundesstaates. Sie wollten 
wohl die preußische Macht als wertvolles Substrat dafür 
benutzen, aber sie wollten nicht die Hegemonie des preußi-
schen Staates oder des Königs von Preußen als solchen. 
„Die Hegemonie," sagte noch Treitschke ganz im Geiste 
dieser Lehre, „widerspricht dem Wesen des Bundesstaates." 
Im innersten Zusammenhang damit steht die Bundesstaats-
theorie, welche Waitz in den fünfziger Jahren aufgestellt 
hat. Sie war doch nicht bloß, wie man gemeint hat, eine 
„rein doktrinäre Schablone", sondern sie ist zum guten 
Teile erwachsen aus dem praktischen Problem, wie man 
den preußischen Staat in den Bundesstaat eingliedern 
könne, ohne diesen durch jenen zu erdrücken. Die Lö-
sung, die er vorschlug, war unitarisch wie die von 1849, 
bestand in der Schaffung einer einheitlichen, von den 
Gliedstaatsgewalten unabhängigen Zentralgewalt. Die 
Lösung, die Bismarck gab , war föderalistisch, bestand 
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in der Institution des Bundesrates. Damit waren die 
Schwierigkeiten gelöst, mit denen die Frankfurter so 
schwer gerungen hatten. Jetzt konnte der Herrscher des 
mächtigsten Einzelstaates zum Träger der Exekutivgewalt 
des Reiches erhoben werden, ohne daß die übrigen 
Staaten fürchten brauchten, von Preußen erdrückt zu 
werden, und ohne daß Preußen das Opfer seiner Auf-
lösung zu bringen hatte. 

Weshalb aber, müssen wir fragen, sind nicht schon 
die Männer von 1848 auf diese Lösung gekommen? 
Weshalb mühten sie sich auf dem steilen unitarischen 
Wege ab, statt den bequemeren föderalistischen Weg zu 
beschreiten ? Weshalb waren sie so ängstlich bemüht, die 
Einzelstaaten fernzuhalten von der Teilnahme an der 
Reichsgewalt? Wir empfangen aus ihrem Munde selbst 
die Antwort, man habe befürchtet, dadurch nur einen 
neuen Bundestag zu schaffen. „Wie sollte," sagte Max 
Duncker, „ein solches Kollegium aus instruierten und zu 
instruierenden Gesandten gebildet, anders regieren als 
der Bundestag, langsam, schleppend, elend, oder viel-
mehr gar nicht." So steht es also mit diesem Föderalis-
mus genau so wie mit dem gemäßigten Konstitutionalis-
mus. Sie waren beide so furchtbar diskreditiert durch 
die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte, daß man die 
Zukunft der Nation ihnen nicht anzuvertrauen wagte. 
Man sieht, wie die politischen Irrtümer dieser Denker 
durch und durch erwachsen sind aus dem ungesunden 
Boden der vormärzlichen Zeit. 

Sollen wir uns aber mit dem Nachweis der geschicht-
lichen Bedingtheit ihres Irrtums beruhigen? Wenn wir auf 
die Entwicklung des Verhältnisses Preußens zu Deutsch-
land und des preußischen Abgeordnetenhauses zum 
deutschen Reichstage seit 1871 und nun erst seit 1890 
einen Blick werfen, so haben wir das unbehagliche Ge-
fühl, daß die Bismarckische Lösung des Problems einen 
Rest noch ungelöst zurückgelassen hat. Die Befürchtung 
Treitschkes vor einem Übermaß an parlamentarischem 
Treiben ist doch bestätigt worden. Unzweifelhaft liegt 
hier einer der Gründe, weshalb das Niveau und das An-
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sehen des Parlamentarismus in Deutschland gesunken ist. 
Sollte nicht am Ende Bismarck auch das vorausgesehen 
und nicht ungern vorausgesehen haben? Vielleicht ist 
überhaupt dies Operieren mit zwei Parlamenten, dies 
Reiten bald auf dem preußischen, bald auf dem deutschen 
Pferde ein arcanum imperii Bismarcks gewesen. Denn 
ausgeschaltet ist die tatsächliche Macht Preußens im Reiche 
durch jene Sicherungen, die Bismarck zwischen preußi-
schem und deutschem Organismus anbrachte, keineswegs. 
Vieles läßt sich mit diesem Benutzen bald der deutschen, 
bald der preußischen Kräfte erreichen, aber Eines nur 
schwer, was doch das Ziel einer wahrhaft inneren Politik 
sein muß: Einheitlichkeit auf allen Gebieten des öffent-
lichen Lebens. Eine beherrschende Persönlichkeit wie 
Bismarck war wohl imstande, für die größten und drän-
gendsten Aufgaben der inneren Politik Reichsparlament 
und Landesparlament, deutsche und preußische Tendenzen 
zusammenzuspannen, aber für das, was weniger drängte 
und doch in Zukunft einmal wichtig werden konnte, hat 
auch er oft die Dinge gehen lassen müssen, und so hat 
es schon unter ihm an schneidenden Dissonanzen zwi-
schen innerer preußischer und innerer Reichspolitik nicht 
gefehlt. 

Freilich rufen auch noch tiefere Gründe diese Disso-
nanzen hervor. Es ist nicht bloß die taktische Klugheit 
des divide et impera, die zum Regieren mit zwei ver-
schiedenartigen Parlamenten und zwei verschiedenartigen 
Systemen rät, sondern die innere Genesis und Struktur 
der deutsch-preußischen Macht zwingt in gewissem Sinne 
dazu. Das deutsche Reich ist geschaffen worden mit den 
Kräften der altpreußischen Militärmonarchie, und die 
Kräfte der liberalen und nationalen Bewegung sind wohl 
benutzt, aber nicht als schlechthin leitend anerkannt 
worden. Und das Deutsche Reich ist dann im großen 
und ganzen durch dieselben Mittel erhalten worden, durch 
die es gegründet worden ist. Immer ist der preußische 
Militärstaat mit allem, was daran hängt, mit seiner Be-
günstigung derjenigen sozialen Schichten, die den Kern 
des Offizierkorps stellen, der festeste Punkt in der inneren 
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Politik geblieben. Und die Interessen der übr igen sozialen 
Schichten hat man wohl nicht vernachlässigt , aber nie so 
z u r Lei tung e m p o r k o m m e n lassen wie jene . Man glaubt 
den festen Boden der Macht zu verlassen, wenn man sich 
ihnen anver t raut . 

Hier greifen die a l lbekannten G e d a n k e n g ä n g e ein, 
d ie Friedrich N a u m a n n aufgestellt hat. Hinter dem neuen 
Gegensa t ze des agrar ischen und des industriellen Deutsch-
lands wirkt in der Tiefe immer noch der alte Gegensa tz 
zwischen P r e u ß e n und dem übrigen Deutsch land . Pf izers 
Worte von 1832 f inden noch heute ein Echo. Es ist j a 
nicht, wie er meinte, das preußische Volk in seiner Ge-
samthei t , das durch seine Par lamentsher rschaf t das übr ige 
Deutsch land n iede rd rück t , sondern es ist der Bund der 
s tarken p reuß i sch -deu t schen Monarchie mit den stärksten 
polit ischen Kräften ihres Heimatstaates , der die Lage be-
herrscht . Dar in aber, daß es nur ein Bund, eine Inter-
essengemeinschaf t ist, liegt auch die Möglichkeit ein-
gesch lossen , daß dieser Bund sich einmal t rennen und 
die S p a n n u n g zwischen Al tpreußen und dem übr igen 
Deutschland sich einmal wieder lösen kann. 

Wir wissen uns frei von der an sich edlen Leiden-
scha f t , mit der Naumann diese Frage beantworte t hat. 
De r reine Histor iker wird vorsicht iger als er über den 
Spie l raum der Möglichkeiten urteilen, wird auch die un-
vergleichliche Lebenskraf t des al tpreußischen Geistes 
höher e inschätzen als er. So hat also die geistvolle 
N a u m a n n s c h e Konstrukt ion nur den Wert einer Möglich-
keit, aber a l lerdings einer sehr zu e rwägenden und ernst 
zu n e h m e n d e n . Wenn sie eintri t t , kann auch der Ge-
danke, dessen Geschichte ich vorführ te , noch einmal eine 
Zukunf t wieder haben. In einem Deutschland , das seine 
Machtinteressen dem Bürge r tum und der Industr iebevöl-
ke rung anver t rauen kann , wird auch der preußische 
Staat eine andere Stel lung e innehmen als im Zeitalter 
Bismarcks und seiner ersten Nachfolger . Er wird nicht 
aufgelöst werden brauchen, aber der Reichsgedanke wird 
den Einzels taa tsgedanken mehr und mehr überwölben , 
die Einzelstaaten, g roße und kleine, würden dann fak-
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tisch doch in das Verhältnis von Reichsprovinzen her-
untersinken. 

Wir wollen nicht prophezeien; wohl aber dar! der 
Historiker auch die lebendigen Gewalten der Gegenwart in 
geschichtliche Perspektive stellen und auf die Möglich-
keiten ihrer Weiterentwicklung hinweisen. Lebendige Ge-
walten aber sind heute sowohl das alte Preußen wie das 
neue Deutschland. Die Formen, in denen sie auf- und 
miteinander wirken, sind vergänglich; auch die geistigen 
Mächte, die sie in sich bergen, sind es. Aber sie haben 
die Kraft, das Neue zu zeugen und leben dann fort in ihm. 
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